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CORONA-PANDEMIE 
Liebe AH-Mitglieder,  
zunächst hoffe ich, dass es Euch und 
Euren Familien gesundheitlich gut geht!  
 
Der Corona-Virus hat uns und unser 50-jähriges 
Jubiläum fest im Griff. Die jetzige Situation ist für uns 
alle außergewöhnlich und schwer zu ertragen. Der 
komplette Alltag ist plötzlich ein völlig anderer, mit 
Einschränkungen, Einbußen und vielen anderen 
Dingen, an die man sich nur langsam gewöhnen kann. 
Mit der erfolgten behördlichen Verordnung, den 
Vereinssport einzustellen, wurden die Vereins-
mitglieder hart getroffen, da sie jetzt nicht mehr 
ihrem geliebten Sport nachgehen können.   
In dieser RWL-freien Zeit möchten wir Euch trotzdem, 
mit unserem Newsletter über die aktuellen Themen 
informieren.  
Udo Weber (Abteilungsleiter Alte Herren 
 
GERÜMPELTURNIER UND AH-TURNIER ABGESAGT 

Unser Jubiläumsturnier zum 50-
jährigen Bestehen der „Alten Herren“ 
am 20. Juni 2020 findet nicht statt.  
Nach der Absage des 
Gerümpelturniers durch den 

Hauptverein waren auch wir gezwungen unser Turnier 
abzusagen. Der Spielbetrieb ist wohl noch auf längere 
Zeit ausgesetzt und AH-Turniere stehen z.Zt. auch 
nicht an erster Stelle der Prioritätenliste. 
Ohne Infrastruktur (Zelt, Bier-Pils usw.) wäre die 
Durchführung des AH-Turniers nur unter 
schwierigsten Bedingungen möglich gewesen, darüber 
hinaus hatten wir bis Meldeschluss auch nur 3 
Zusagen. Mit dieser geringen Zahl teilnehmender 
Mannschaften wäre die Durchführung auch ohne 
Corona fragwürdig gewesen.  
Michael Kolb (OrgTeam 50 Jahre „Alte Herren“) 
 
RWL VERANSTALTUNGEN 
Die Planung unserer jährlichen Veranstaltungen, wie 
Saunatag, Frühschoppen, Fußballgolf etc. gestalten 
sich im Moment etwas schwierig. Wir warten jetzt erst 
mal ab, wie sich alles entwickelt und hoffen, dass wir 
Euch in der zweiten Jahreshälfte einige Events 
anbieten können. 
 
 
 

JUBILÄUMSFEST AM 05.09. STEHT AUF DER KIPPE 
Die Planungen sind weit vorangeschritten, 
das Schützenhaus ist angemietet, das 
Catering ist reserviert und die Musik 
bestellt. Der Vorstand und das Planungs-
Team haben schon erhebliche Arbeit in die 
Vorbereitung der Veranstaltung gesteckt. 
Aber – auf der Basis des jetzigen Kenntnisstandes 
steht die Durchführung auf wackligen Beinen – ob wir 
bei weiter bestehenden Abstandsregeln und 
Veranstaltungsbeschränkungen ein Fest durchführen 
können, darf zum heutigen Zeitpunkt stark bezweifelt 
werden.  
Wir sind aber noch guter Hoffnung und halten weiter 
am geplanten Termin fest, die Einladungen sollen bis 
Ende Juni versendet werden. Eine Verschiebung in 
den Monat Oktober oder November halten wir 
zusätzlich im Auge, ob realisierbar, hängt natürlich 
von der Verfügbarkeit der Räumlichkeiten ab. 
Insgesamt keine guten Nachrichten für unser 
Vereinsleben, trotzdem wollen wir nicht den Mut 
verlieren – unsere Gesundheit steht an erster Stelle 
und Fußball ist nun mal die schönste Nebensache der 
Welt. Bleibt gesund und haltet unserer Abteilung auch 
in diesen schwierigen Zeiten die Treue. 
Michael Kolb (OrgTeam 50 Jahre „Alte Herren“) 
 
BALLSPENDE FÜR DIE AH 
Die Alten Herren wurden heute von 
Thomas Trimborn mit neuen Bällen 
und einer neuen großen Bälletasche 
ausgestattet. ⚽👍👍👍👍👍👍 Danke Thomas!  
 
VERSCHIEBUNG BONN-MARATHON 
Am Sonntag den 18. Oktober findet der 20. Bonn- 
Marathon statt. Wie bereits in den letzten beiden 
Jahren, werden die Alten Herren wieder den 
Verpflegungsstand am Rheinufer betreuen.  

 
Es werden weiterhin noch tatkräftige Helfer gesucht. 
Auch Ehefrauen und Kinder sind herzlich eingeladen.                             
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